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Neue Wege in der Vermarktung – (Zwischen-)Bilanz nach sechs Jahren

Die Scheuklappen öffnen
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Unter dem Titel „Müllers Meilen-
stein“ berichtete die Deutsche 
Baumschule 2009 über die unge-
wöhnliche Weise, mit der sich die 
badische Baumschule im Rahmen 
des anstehenden Generationswech-
sels auf den im Markt stattfinden-
den Wandel einstellte: Vermarktung 
strikt aus Kundensicht. Was ist aus 
Müllers Ideen rund um eine grund-
legend andere Vermarktung von 
Gehölzen und Stauden geworden? 
24 
C hristian Müller, Gärtner, Be-
triebswirt und erfahren in 
der Einzelhandelspraxis, 

hatte damals den bei ihm daheim 
bestehenden klassischen gärtneri-
schen Endverkauf insofern auf den 
Prüfstand gestellt, als er sich fragte, 
was den Einzelhandel in anderen 
Branchen in Zukunft erfolgreich 
machen werde. Zusammen mit 
dem Marketingfachmann, Raum-
planer und Storedesigner Daniel 
Schnödt (teamscio.de) hatte er eine 
Antwort darauf in den so genann-
ten Sinus-Milieus (siehe Info-Kas-
ten, Seite 26) gefunden.

Müller hatte der Deutschen 
Baumschule seinerzeit gesagt: „Wir 
haben uns zunächst einmal diese 
inus-Milieus angeschaut und da-
aus die wichtigsten Lebenswelten 
eneriert, in denen die Menschen 
erzeit fühlen, denken, leben. Das 
ind in Stichworten: die asiatische, 
ie mediterrane, die moderne, die 
omantische und die traditionelle 
ebenswelt. In diesen Hotspots 
pielt sich der gesamte Einzelhan-
Hat sich bewährt: das Konzept „müller lebensraum garten – erregend. stilvoll. inspirierend“.
Inspirierend: der mediterrane als einer von fünf Mustergärten
Deutsche Baumschule 10/2015
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delsmarkt derzeit ab.“ Wie aber 
lässt sich die Theorie dahinter in 
praktischen Abverkaufserfolg 
übersetzen? Wie aus dem Lifestyle 
potenzieller Kunden ein konkreter 
Marktauftritt generieren? 

Andere Branchen hatten die 
Theorie dahinter bereits damals in 
konkrete und erfolgreiche Ge-
schäftsauftritte umgesetzt. Schnödt 
damals, vor sechs Jahren: „Es war 
uns wichtig, mit Leuten über ihre Er-
fahrungen zu reden, darunter Ge-
winner des Handelsinnovations-
preises des Deutschen Einzelhan-
dels und des ,Store of the year’. Wir 
haben uns bei den Planungen für 
Baumschule Müller an der Bench-
mark der Besten orientiert.“

Vor diesem Hintergrund war 
dann aus der ehemaligen Baum-
schule Müller in Mauer bei Heidel-
berg „müller lebensraum garten – 
erregend. stilvoll. inspirierend“ ge-
worden (www.meinlebensraum.
com). „Hier erleben“, so Christian 
Müller schon 2009, „unsere Kun-
den eine für sie neue Flächen-, 
Themen- und Unternehmens-
struktur des klassischen Garten-
Baumschul-Gedankens.“ Und das 
dergestalt, dass alle Artikel im Ver-
kauf einer „Lebenswelt-Abteilung“ 
zugeordnet sind, die zugleich auch 
einen Beispielgarten dieser Le-
benswelt zeigt und erlebbar macht 
– ein damals völlig neuer Vermark-
tungsansatz für die grüne Branche.

 Beispiele dazu: Kunden, die bei 
Müller einen Rhododendron erste-
hen möchten, finden ihn in der 
Abteilung „Asia-Garten“. Soll es 
Deutsche Baumschule 10/2015 
indes eine Rose sein, wählen sie 
diese im „Romantischen Garten“ 
aus. Ein Blick auf die Internetseite 
des Unternehmens gibt dazu tiefe-
re Einblicke. Kurzum: Müller und 
seine Mitarbeiter „denken, fühlen 
und leiten“ Baumschulware und 
ihre Komplementärartikel gegen-
über ihren Kunden bis heute in den 
fünf genannten Lebenswelten des 
neuen Konzepts.

Von anderen 
Branchen lernen
Müller ist heute froh, seinerzeit mit 
möglichen Vorbildern aus anderen 
Branchen gesprochen zu haben: 
„Für mich war es elementar wich-
tig, die Scheuklappen zu öffnen 
und über den Tellerrand von Be-
trieb und Branche hinweg zu 
schauen, weil andere Branchen in 
Sachen Kundenorientierung we-
sentlich weiter waren und sind als 
wir. Ich bin davon überzeugt, dass 
wir uns an ihnen orientieren müs-
sen, um als Baumschule die Kun-
den bei ihren Anforderungen an 
moderne Einkaufserlebniswelten 
abholen zu können.“

In seiner Erfa-Gruppe Endver-
kauf Baden-Württemberg ist es 
längst  obligatorisch, auch bran-
chenfremde Einzelhandelsbetrie-
be zu besichtigen. Christian Müller 
arbeitet heute zudem mit einem 
ehemaligen Marketing-Chef von 
Beiersdorf als seinem Coach zusam-
men: „Es ist hochgradig spannend, 
anstehende Themen mit so jeman-
dem zu diskutieren. Er hat ja die 
Kundenbrille auf. Das tut uns gut.“
inus-Milieus: enge 
rientierung am Kunden
at es sich bewährt, nach Sinus-
ilieus zu arbeiten? „Sie flossen in 

nsere gesamte Denke mit ein, de-
inieren sich heute aber etwas an-
ers als damals“, sagt Müller heute.
 „Damals waren sie uns Orientie-

ungshilfe, dass also sich die Tradi-
ionellen gerne mit ihren Familien 
m Garten aufhalten, gerne Gäste 
inladen und dass man ihnen folge-
ichtig eher keinen Zweisitzer-
isch, sondern einen für sechs oder 
cht Personen wird verkaufen kön-
en. So weit aber geht unsere Um-
etzung der Sinus-Milieus in der 
eutigen Tagespraxis dann doch 
icht. Es ist zu aufwendig, alle Rück-
chlüsse aus den Sinus-Milieus kon-
equent in konkrete Angebote auf 
er Fläche zu übersetzen. Sie aufzu-
reifen, hat uns aber ganz entschei-
end dabei geholfen, kundennäher 
u denken und dazu geeignete Ab-
erkaufsstrukturen aufzutun: Wen 
ollen wir mit was ansprechen?“ 
Müllers Zwischenfazit 2015: 

Wir haben da etwas Neues auf den 
eg gebracht, das funktioniert. 

chon mit unserem Einkaufsver-
alten beginnend, denken und 
andeln beziehungsweise führen 
ir Kunden in Lebenswelten.“
 Wie nimmt der Kunde das an? 
hristian Müller: „Wir erwarten 
icht von jedem Kunden, dass er 
ich auf unser Konzept einlässt. 
er Asia-Typ bedient sich nicht al-

ein im Asia-Bereich. Das funktio-
iert so nicht und das erwarten wir 
uch nicht. Es kann nach wie vor ein 
Anders, schon beim Ankommen ...
 Erregend: Spiegelung der Sortimente an der Lebenssituation der Kunden
25
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 eder seine Rose zum Schlitzahorn 
flanzen, wenn er denn meint. 
ber: Wir bedienen die Vorstel-

ungswelten der Kunden, das was 
n den Köpfen der Leute stattfindet 
eziehungsweise dort stattfinden 
oll. Wir inspirieren sie anhand 
ieler kleiner Ecken und Nischen, 
ie sie in die unterschiedlichsten 
ebenswelten entführen. So erhö-
en wir ihre Aufmerksamkeit, ihr 
nteresse und vor allem ihre Auf-
nthaltsdauer und Einkaufsquali-
ät. Das ist uns maßgeblich gelun-
en. Wir erhöhen die Wiederbe-
uchshäufigkeit unserer Kunden 
nd nehmen dafür eine Reduzie-
ung des Durchschnittsbons in 
auf. Das Entscheidende ist doch: 
er Kunde kommt häufiger und 

auft wiederholt in kleineren Men-
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gen. Wir erreichen unsere Kunden 
also intensiver als vor dem Um-
bau.“

 So gibt es bei müller lebensraum 
garten auch kein echtes Sommer-
loch mehr: „Da ist der Pflanzen-
einkäufer gefragt, den Konsumen-
ten in jeder Lebenswelt den ganzen 
Sommer über mit interessanten 
Pflanzen zu triggern. Denn das un-
terscheidet in unserem Haus das 
Denken: Wir verkörpern mit unse-
rem Lebenswelten-Konzept, stär-
ker als andere vom Markt her zu 
denken.“

Konzentriertes 
Wachstum
Baumschule Müller ist seit dem 
letzten Besuch der Deutschen 
Baumschule dort auch in ihrer 
Struktur gewachsen. Nach zu-
nächst intensiver Ausrichtung am 
Endverbraucher hat Christian 
Müller seit 2010 das Geschäft mit 
Wiederverkäufern beziehungswei-
se dem GaLaBau stärker ausge-
baut, was sich auch sehr gut entwi-
ckelt habe. Entsprechend dazu 
vollzieht er im Unternehmen der-
zeit etliche zukunftsweisende be-
triebliche Eingriffe und Baumaß-
nahmen: So hat er den Betriebsteil 
Bammental zurückgebaut und 
konzentriert sich auf den Standort 
Mauer, wo derzeit ein neuer Hal-
lenbau vollendet wird. 

Nächster Planungsschritt: seine 
Baumschulproduktion stärker auf 
seine Unternehmensstruktur aus-
ichten und sie so für die kommen-
en Jahre zukunftsfähig machen.
 „Für mich ist müller lebensraum 

arten die eine, Baumschule Mül-
er als ein klassischer Produktions-
etrieb die andere Seite derselben 
edaille. Dort haben wir ein Berg-

nd-Tal-Gelände, nicht alle Flä-
hen sind derzeit bewässerbar, Bal-
enware hat im Markt ein immer 
leineres Bedienfenster – aus all 
em gilt es, die nötigen Schlüsse zu 
iehen. Meine Grundüberlegung 
azu ist: Wofür kann Baumschule 
üller im Markt stehen? Bislang 

ind wir sehr breit aufgestellt und 
eswegen ist unser Profil nicht aus-
eichend geschärft. Mein Ziel ist 
aher, dass Baumschule Müller in 
ukunft noch viel deutlicher für 
as Thema Obst steht, aber in sei-
er unverkennbaren Spezifizie-
ung.“

bst – für Müller 
in Wachstumsmarkt
insichtlich seiner Baumschul-

roduktion fokussiert er sich auf 
as Thema Obst. Sein Sortiment 
at er konsequent mit Hubert Sieg-

er (LWG Veitshöchheim) überar-
eitet: „Wir wollen künftig keine 40 
pfelsorten im Endverkauf haben, 
enn man als Fachbetrieb den 
unden mit fünf bis zehn Sorten 
laubwürdig zufrieden stellen 
ann.“ Vordenker Müller will Obst 
ber anders als bisher anbieten, mit 
garantiertem Fruchterfolg“. Soll 
edeuten: Dem Kunden wird das 
inus-Lebenswelten?
ie Sinus-Lebenswelten sind ein Modell, in dem 
sychologische und sozialwissenschaftliche For-
chungsergebnisse zusammengeführt sind. Das 
odell beschreibt, welche Wertemuster, Vorlieben 

nd Lebenswelten Menschengruppen in ihren Mi-
ieus bewegen. Diese auf Messungen und Interpre-
ationen basierenden Sinus-Milieus dienen der Be-
timmung und Vorhersage von soziokulturellem 

andel. Das machen sich Unternehmen zunutze, 
ndem sie Sinus-Milieus zur Bewältigung von  

anagementaufgaben, zur Unterstützung ihrer 
trategieplanungen wie auch des Change  
anagements begleitend einsetzen. ek
tilvoll: Veranstaltungen wie diese Vernissage ziehen zusätzliche Kunden an.
 laniermeile: Pflanzenauswahl unter 
Deutsche Baumschule 10/2015
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Versprechen gegeben, dass er mit 
der Sortenempfehlung von müller 
lebensraum garten erfolgreich ern-
ten wird, „ohne, dass er groß dazu 
beiträgt, tunlichst ohne Pflanzen-
schutz.“

Dazu will Müller „immer die 
besten Sorten im Sortiment ha-
ben“. Er definiere darin Favoriten, 
die er von seinen Kunden über Ver-
kostungsaktionen regelmäßig be-
stätigen lässt. Wo immer möglich 
auf selbstfruchtbare Sorten zu-
rückzugreifen, erhöhe die Selbst-
bedienungs-Fähigkeit der Kunden.

Obstgehölze bietet Müller seinen 
Kunden künftig unter dem Label 
„Fruchtbengel“ in drei verschiede-
nen Altersstufen an:
● „Junge Wilde“ sind zweijährige 

Büsche, für diejenigen, die gärt-
nerisches Können selbst auspro-
bieren wollen.

● „Pfundskerle“ sind vierjährige 
Büsche im 20-Liter-Container, 
mit besonderer Fruchtgarantie 
(trägt im ersten Jahr des Pflan-
zens, benötigt nur wenige Kor-
rekturschnitte, verlangt nach we-
nig gärtnerischem Wissen).

● „Prachtstücke“: zwei Jahre älter 
als die „Pfundskerle“, als schlan-
ke Spindel gezogen, im 50-Liter-
Container.

Christian Müller: „Der Kunde ist 
bereit, für einen fertigen Baum Geld 
auszugeben, statt im Garten darauf 
zu warten, dass er wächst.. Unser 
klassischer Kunde aus der Stadt ist 
ausreichend betucht, hat wenig gärt-
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nerische Vorkenntnisse, keine Zeit 
und keinen Platz. All das gleicht er 
mit dem Preis aus.“ Erst unlängst hat 
Müller ein altes Birnenspalier mit 
Fruchtansatz für 500 Euro verkauft: 
„Der Baum hatte den Kunden ,ange-
macht’.“Über das „Fruchtben-
gel“-Konzept hinaus produziert 
Müller rund 100 Obstsorten auf 
Hochstamm, darunter viele Regio-
nalsorten, und bedient so viele 
Streuobstaktionen.

 Für den Markt
produzieren
„Baumschulproduktion noch vor 
einer Generation“, so beschreibt es 
Christian Müller, „ging von der 
Überlegung aus: Was können wir 
mit unseren gegebenen Grundla-
gen, verfügbaren Menschen, Ma-
schinen und Möglichkeiten erzeu-
gen? Das wurde dann produziert 
und vermarktet. Ich denke da an-
ders: Welche Bedarfe sind im 
Markt und wie bedienen wir die 
durch unsere Produktion? Der Un-
terschied zu früher lautet also: Al-
les, was wir tun, passiert eng am 
Kundenbedarf entlang. Menschen, 
die zu uns kommen, wollen eine 
individuelle Lösung haben. Da 
kann man ihnen heute nicht ein-
fach immer alles verkaufen, was 
gerade auf dem Acker steht.“

Um seine Ausrichtung auf die tat-
sächlichen Kundenbedürfnisse im 
Markt klar erkennbar zu machen, 
setzt Christian Müller auf intensive 
Kundenkommunikation, die er 
ünftig noch ausweitet. Zudem setzt 
r auf hochkarätige Veranstaltun-
en: „Wir müssen weiterhin Anlässe 
enerieren, die es für den Privat-
ann interessant machen, müller 

ebensraum garten zu besuchen. 
ur so erlebt er und lässt sich von 
em faszinieren, was wir für seinen 
ebensraum Garten tun können. 
eranstaltungen sind für mich nicht 
wangsläufig Seminare zu Rosen 
der generell zu unseren Produk-
en.“ So gab es bei ihm im Sommer 
ine sehenswerte Vernissage eines 
okalen Künstlers, der Menschen 
us seinem Dorf unter dem Motto 
Jedes Dorf hat seine Seele“ fotogra-
isch porträtiert hatte.

 In Zusammenarbeit mit der Ge-
eindebibliothek veranstaltet er 

m Betrieb Krimi-Lesungen mit 
utoren. Und als Herbst-Highlight 
at sich bei ihm alljährlich am ers-

en Oktoberwochenende das Ap-
elfest etabliert. „Da kommen so 
m die 5.000 Besucher, wenn das 
etter passt.“ Derzeit prüft Chris-

ian Müller, ein Café zu bauen – 
it dann „möglichst obstlastigem 
ngebot“. Und er will einen Obst-

chaugarten errichten. Beide An-
iegen haben für ihn denn auch 
ieder strategische Funktion: 

Wofür wir stehen, was wir erzeu-
en und anzubieten haben, muss 
om Kunden bei uns als begehrli-
hes Produkt für seinen Lebens-
aum erlebbar sein.“

Engelbert Kötter,
Walldürn-Rippberg
latanen statt unter Schattiergewebe
 Ideen gebend: Übergang vom Verkaufsraum zum Freigelände
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